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Die Königsbraut 
Ein nach der Natur entworfenes Märchen.                     E.T.A. Hoffmann

Eines Tages findet das gartenbegeisterte Fräulein Ännchen eine wunderschönen 
Ring in ihrem Mohrrübenfeld. Nachdem sie ihn übergestreift hat, kann sie ihn nicht 
mehr von ihrem Finger bringen und ihr in den geheimen Wissenschaften 
bewanderter Vater eröffnet ihr, dass sie dadurch die Braut eines gewissen 
Porphyrio von Ockerodastes geworden ist. Ihr Vater ist begeistert von dieser 
Verbindung, doch Ännchen fleht ihren an der Universität weilenden Verlobten um 
Hilfe und Rettung an. Als sich herausstellt, dass der vermeintliche Porphyrio 
niemand anders ist als der Gnomenkönig des Gemüsereichs, wandelt sich die 
Begeisterung des Vaters in Entsetzen, doch Ännchen ist ganz entzückt von der 
Aussicht, Gemüsekönigin zu werden.                (Zusammenfassung von Hokuspokus)

Gesamtlänge: 2:23:48                                     gelesen von Hokuspokus

* Kapitel 1 – 18:53 * Kapitel 2 – 29:58 * Kapitel 3 – 28:59 * Kapitel 4 – 30:29 * 
* Kapitel 5 – 20:29 * Kapitel 6 – 15:00 *

Diese Aufnahme ist in der Public Domain und darf ohne Erlaubnis reproduziert,  
weitergegeben und verändert werden. Weitere Informationen und Hinweise zur  
Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei librivox.org  
Coverbild  Marguerite  Gachet  in  ihrem  Garten von  Vincent  van  Gogh (1890). 
Cover-Design von Hokuspokus. Dieses Cover ist in der Public Domain.
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Below  is an origami paper CD case. Folding instructions can be found here:  http://www.papercdcase.com/about.php
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Eines Tages findet das gartenbegeisterte Fräulein Ännchen eine 
wunderschönen Ring in ihrem Mohrrübenfeld. Nachdem sie ihn 
übergestreift hat, kann sie ihn nicht mehr von ihrem Finger bringen 
und ihr in den geheimen Wissenschaften bewanderter Vater eröffnet 
ihr, dass sie dadurch die Braut eines gewissen Porphyrio von 
Ockerodastes geworden ist. Ihr Vater ist begeistert von dieser 
Verbindung, doch Ännchen fleht ihren an der Universität weilenden 
Verlobten um Hilfe und Rettung an. Als sich herausstellt, dass der 
vermeintliche Porphyrio niemand anders ist als der Gnomenkönig 
des Gemüsereichs, wandelt sich die Begeisterung des Vaters in 
Entsetzen, doch Ännchen ist ganz entzückt von der Aussicht, 
Gemüsekönigin zu werden.        (Zusammenfassung von Hokuspokus)
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